
▪ Para Westernreiter 
 

o Zusätzlich zu den Teams der Regionalgruppen können sich Para Westernreiter 
einzeln anmelden. Anmeldung bitte bis zum angegebenen Nennschluss an 
die/den Jugendobfrau/-mann oder die/den Sportobfrau/-mann  

o Je nach Anzahl der Anmeldungen wird jeweils ein Para Westernreiter einer 
Regionalgruppe zugeordnet oder jeweils einem Team. Die Aufteilung erfolgt per 
Losverfahren in einem Livevideo auf Facebook.  

o Um die Möglichkeit zu haben sich dem Thema entsprechend zu verkleiden und 
ggf. auf der selben Stallgasse zu stehen soll der Para Westernreiter 
schnellstmöglich in die Planungen der jeweiligen Regionalgruppe eingebunden 
werden.  

o Jeder Para Westernreiter bringt sein eigenes Pferd mit, der Team Cup ist 
rasseoffen. 

o Jeder Para Westernreiter kann an bis zu drei gescorten Klassen teilnehmen 
(Showmanship, Horsemanship, Trail, Hunt Seat Equitation, Reining, Ranch 
Riding). 

o Hierbei wird die Pattern je nach Möglichkeit des Para Westernreiters so 
angepasst, dass die entsprechenden Aufgaben statt im Galopp im Trab geritten 
werden, bzw. statt im Trab im Schritt. Hindernisse oder Aufgaben, die aufgrund 
der Beeinträchtigung nicht zu bewältigen sind können ausgelassen werden und 
führen nicht zu Punktabzug, dies kann durch ein eindeutiges verharren, ein 
Handzeichen oder Stimmsignal angezeigt werden.  

o Zusätzlich ist ein Start in der gesonderten Rail Klasse Pflicht, hier werden die 
Reiter final verglichen. Der Vergleich findet nicht unter bestimmten 
Gesichtspunkten statt, sondern im Gesamteindruck unter dem Aspekt der 
jeweiligen Einschränkungen. Die Rail Klasse wird im Schritt und Trab geritten, 
wobei der Trab durch Schritt ersetzt werden kann. Die Teilnehmer können am 
losen Strick geführt werden, falls erforderlich. 

o Unter Einbeziehung ihrer vorherigen Scores, wobei die Anzahl der gestarteten 
Klassen außer Acht gelassen wird, wird ein Ranking nach der Rail Klasse vom 
Richter erstellt.  

o Die jeweiligen Punkte, die der Para Reiter erzielt hat zählen entsprechend für die 
Teamwertung. Bei nur einem Para Reiter pro Regionalgruppe zählen die Punkte 
sowohl für das Jugend-/, als auch für das Amateurteam. 

o Analog zu den Regionalgruppenteams ist die Box kostenlos. Die Nenngebühr 
entfällt.  

o Ein Sportgesundheitspass ist Pflicht. 
 


